
1   #! /usr/bin/python
2   # -*- coding: iso-8859-15 -*-
3   
4   ########################################################################
5   #
6   # Version 2011: initial
7   # Version 2012: Korrektur eines Implementierungsfehlers
8   # Version 2016: zusätzliche Option zur CSV-Ausgabe
9   #               Ignorieren von AK- und ohne-Wertung-Ergebnissen
10   #               Ignorieren von Nicht-SLC-Kategorien
11   # TODO: alternative Kategorien per Option
12   #       sortieren und automatisch platzieren bei Ausgabe
13   #       (=> Feld "Platz" wird nicht mehr benötigt)
14   #
15   ## ACHTUNG:  Diese Version ist noch ohne Fehlermanagement
16   #
17   ## Diese Version ist nicht optimiert durch Einsatz von Hilfsvariablen
18   #
19   ########################################################################
20   
21   import codecs
22   from sys import stderr
23   from fpconst import PosInf
24   from csv import reader, Sniffer, excel
25   from optparse import OptionParser
26   
27   ########################################################################
28   # http://mail.python.org/pipermail/python-dev/2005-June/054129.html
29   # geht aber irgendwie nicht
30   class UnicodeReader:
31   def __init__(self, f, dialect=excel, encoding="iso-8859-1", **kwds):
32   self.reader = reader(f, dialect=dialect, **kwds)
33   self.encoding = encoding
34   
35   def next(self):
36   row = self.reader.next()
37   t = []
38   for s in row:
39   try:
40   t.append(unicode(s,self.encoding))
41   except:
42   t.append(s)
43   return t
44   
45   def __iter__(self):
46   return self
47   
48   ########################################################################
49   # Felder im CSV, die interessieren
50   CSV_fields = [ "Platz",
51   "Nachname",
52   "Vorname",
53   "Jg",
54   "AK",
55   "Zeit",
56   "Wertung",
57   "Abk",
58   "Ort",
59   "Kurz",
60   "Bahn",
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61   "km",
62   "Hm" ]
63   
64   ########################################################################
65   # die SLC-Kategorien
66   SLC_categories = [ "D11-14", "H11-14",
67   "D15-18", "H15-18",
68   "D19-39", "H19-39",
69   "D40-54", "H40-54",
70   "D55-64", "H55-64",
71   "D65+" , "H65+" ]
72   # wird mal über eine Kommandozeilenoption gehen
73   category_names = SLC_categories
74   
75   ########################################################################
76   ## Datenstrukturen
77   options, args = None, None
78   # Ergebnisse kategorieweise in der Form
79   # 

{Kategorie:={Bahn;Bestzeit:=<>;Ergebnis:=[{Name;Verein;Jahrgang;Zeit;NormZeit:=secon
ds(Zeit);Punkte:=<>}]} 

80   categories = {}
81   # Bahndaten in der Form
82   # {Bahn:={km;Hm;Lkm:=Lkm(km,Hm);Bestzeit:=<>}}
83   courses = {}
84   # die Bestzeit auf der Elitebahn für die erweiterte Variante
85   best_time = PosInf
86   
87   ########################################################################
88   ## Module
89   
90   # M0 - Hilfsfunktionen zum Programmablauf
91   def echo2(message=""):
92   stderr.write(message+'\n')
93   
94   def debug(message):
95   if options.debug:
96   echo2(message)
97   
98   def error(code, message):
99   echo2(message)
100   exit(code)
101   
102   def print_best():
103   global courses, categories, best_time
104   echo2("WK:\t%f" % ( best_time ))
105   echo2()
106   for C in courses:
107   echo2("%s:\t%f" % ( C, courses[C]["Bestzeit"] ))
108   echo2()
109   for C in categories:
110   echo2("%s:\t%f" % ( C, categories[C]["Bestzeit"] ))
111   echo2()
112   
113   def print_final():
114   global courses, categories, best_time
115   print "Besttime %d" % best_time
116   for C in categories:
117   print("%s %d %s %d" % ( C,
118   categories[C]["Bestzeit"],
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119   categories[C]["Bahn"],
120   courses[categories[C]["Bahn"]]["Bestzeit"] )
121   )
122   
123   # M0a - Kanonisierung der Zeitdarstellung in Sekunden
124   # time: string formatted as [hour:]min:sec
125   # => integer
126   def seconds(time):
127   T = 0
128   for H in time.split(':', 2):
129   T = T * 60 + int(H)
130   return T
131   
132   # M0b - Berechnung der Lkm
133   # km: number
134   # Hm: number
135   # => float
136   def Lkm(km, Hm):
137   global options
138   return ( km * 1000 + Hm * options.Lkm_factor ) / 1000
139   
140   # M1 - CSV einlesen, dabei Bahndaten, Kategoriedaten und Läuferdaten aufbauen
141   # filename: string
142   # =>|
143   def read_CSV(filename):
144   CSV_file = open(filename, "rb")
145   CSV_dialect = Sniffer().sniff(CSV_file.read(1024))
146   CSV_file.seek(0)
147   CSV_reader = UnicodeReader(CSV_file, CSV_dialect)
148   #CSV_reader = reader(CSV_file, CSV_dialect)
149   # die erste Zeile muss es geben, mit den Überschriften
150   head = CSV_head(CSV_reader.next())
151   for row in CSV_reader:
152   #yield [unicode(cell, 'utf-8') for cell in row]
153   CSV_row(row, head)
154   CSV_file.close()
155   
156   # M1a - Verarbeitung der CSV-Kopfzeile, Indizes der interssanten Felder
157   # head: list of string
158   # => dict {field: index}
159   def CSV_head(head):
160   # interesting fields 
161   fields = set(CSV_fields)
162   # iterate over list and store first index in dict, removing entry from set
163   field_pos = {}
164   for i in range(0, len(head)):
165   if head[i] in fields:
166   field_pos[head[i]] = i
167   fields.remove(head[i])
168   # found all recommended fields?
169   if len(fields) == 0:
170   return field_pos
171   error(3, "missing fields in CSV file: "+str(fields))
172   
173   # M1b - Verarbeiten einer CSV-Zeile, Eintragen der Werte, auch der Bestzeiten
174   # row: list of string
175   # field_pos: dict {field: index}
176   # =>|
177   def CSV_row(row, field_pos):
178   global courses, categories
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179   # extract all interesting values from row into a dict
180   runner = {}
181   for field, index in field_pos.iteritems():
182   runner[field] = row[index]
183   # mehrere Abfragen klären: ist Läufer überhaupt zu werten?
184   # runner is explicitely AK? skip this entry!
185   if int(runner["AK"]) != 0:
186   if options.debug:
187   echo2("AK, skipping: %s" % ( str(runner) ))
188   return
189   # keine Wertung (PM/DNF/DNS etc)? skip this entry!
190   if int(runner["Wertung"]) != 0:
191   if options.debug:
192   echo2("out, skipping: %s" % ( str(runner) ))
193   return
194   # runner not ranked?  maybe a mistake, report!
195   try:
196   dummy = int(runner["Platz"])
197   except ValueError:
198   echo2("not ranked, skipping %s" % ( str(runner) ))
199   return
200   # nur Läufer aus erlaubten Kategorien nehmen
201   if not runner["Kurz"] in category_names:
202   if options.debug:
203   echo2("no SLC category, skipping: %s" % ( str(runner) ))
204   return
205   # EINTRAG SCHEINT OK UND WIRD GEWERTET
206   # cut leading "Bahn " in Bahn
207   ### ist noch nicht Bestandteil der Spezifikation, daher ggf. Korrektur
208   runner["Bahn"] = runner["Bahn"].replace("Bahn ", "")
209   ### WAS WAR DAS NOCH MAL?
210   # avoid split courses
211   if len(runner["Bahn"]) > 1:
212   runner["Bahn"] = runner["Bahn"][0]
213   # we need this three times...
214   timerun = float(seconds(runner["Zeit"]))
215   # fill in course data if new, correct floating point 
216   if not courses.has_key(runner["Bahn"]):
217   courses[runner["Bahn"]] = { "km": runner["km"],
218   "Hm": runner["Hm"],
219   "Lkm": Lkm(float(runner["km"].replace(",", "."

)), float(runner["Hm"])),
220   "Bestzeit": PosInf }
221   # new best time in course? 
222   courses[runner["Bahn"]]["Bestzeit"] = min(courses[runner["Bahn"]]["Bestzeit"],

timerun)
223   # fill in category data if new
224   if not categories.has_key(runner["Kurz"]):
225   categories[runner["Kurz"]] = { "Bahn": runner["Bahn"],
226   "Bestzeit": PosInf,
227   "Ergebnis": []}
228   # append runners result to "Ergebnis" list in category
229   categories[runner["Kurz"]]["Ergebnis"].append({ "Name": runner["Nachname"]+", "

+runner["Vorname"],
230   "Verein": runner["Abk"]+" "+

runner["Ort"],
231   "Jahrgang": runner["Jg"],
232   "Zeit": runner["Zeit"],
233   "Platz": runner["Platz"],
234   "Normzeit": timerun,
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235   "Punkte": 0 })
236   # new best time in category? 
237   categories[runner["Kurz"]]["Bestzeit"] = min(categories[runner["Kurz"]][

"Bestzeit"], timerun)
238   
239   # M2 - Korrekturen der Datenstruktur
240   #   Beim Einlesen der Daten wurden bereits Bahn- und Kategoriebestzeiten gesetzt. 
241   #   Das kann durchaus derselbe Läufer sein.  Neue Idee: Aufwertung der Besten.  
242   #   Die Bahnbestzeit auf der Elitebahn bekommt der zweitschnellste Läufer auf 
243   #   dieser Bahn.  In Kategorien, in denen der Bahnbeste auch Kategoriebester
244   #   ist, wird der nächstschnellste Läufer zum Kategoriebesten bestimmt.
245   def best_times():
246   global courses, categories, best_time
247   # Wettkampfbestzeit:=Siegerzeit auf Elitebahn
248   # DAS IST NICHT NOTWENDIG DIE SIEGERZEIT DER ELITEKATEGORIE
249   best_time = courses[categories[options.elite_name]["Bahn"]]["Bestzeit"]
250   # nur für den erweiterten Fall 
251   if options.extended:
252   # nachdem der Schnellste auf der Elitebahn zum Wettkampfmaß wurde,
253   # suchen wir einen neues Bahnmaß für diese Bahn.  Also erst mal so:
254   B = PosInf
255   # Durchlaufe alle Kategorien.  Wenn sie nicht die Elitebahn haben,
256   # sind sie uninteressant.  
257   for C in categories:
258   if categories[C]["Bahn"] != categories[options.elite_name]["Bahn"]:
259   continue
260   # also eine Kategorie auf der Elitebahn.  Ist es die mit der
261   # absoluten Bestzeit?  Dann betrachten wir die Zeit des Zweiten,
262   # sofern es einen gibt, sonst die des Kategoriesiegers (das ist
263   # hier noch die Besttime, das wird weiter unten ja geändert...
264   if categories[C]["Bestzeit"] == best_time:
265   if categories[C]["Ergebnis"] > 1:
266   B = min(B, categories[C]["Ergebnis"][1]["Normzeit"])
267   else:
268   B = min(B, categories[C]["Bestzeit"])
269   # nun steht in B die zweitschnellste Zeit auf der Elitebahn, und
270   # die wird nun als neue Bahnbestzeit gesetzt.  Dadurch ergibt sich
271   # in der Formel ein Bonus für den Schnellsten auf der Elitebahn
272   # Die Abfrage für den unwahrscheinlichen Fall eines einzigen 
273   if B < PosInf:
274   courses[categories[options.elite_name]["Bahn"]]["Bestzeit"] = B
275   
276   # Im ersten Schritt wurde dafür gesorgt, dass der Bahnbeste auf der
277   # Elitebahn der mit der zweitschnellsten Zeit wurde.  Nun machen
278   # wir dasselbe mit den Kategoriebesten, aber natürlich für alle Bahnen.
279   # Das heißt, wenn jemand Bahnbester oder gar Wettkampfbester ist,
280   # dann wird der (über)nächste seiner Kategorie eben Kategoriebester
281   for C in categories:
282   # Kategorie gehört zur Elitebahn, also könnte der Kategoriebeste
283   # auch der Wettkampfbeste sein, und der Kategoriesieger oder der
284   # Zweitschnellste könnten Bahnbester der Elitebahn sein
285   if categories[C]["Bahn"] == categories[options.elite_name]["Bahn"]:
286   # der komplizierte Fall
287   # ist dieser Kategoriesieger der Wettkampfbeste?
288   if categories[C]["Bestzeit"] == best_time:
289   # die Kategorie hat mehr als einen Läufer?
290   if len(categories[C]["Ergebnis"]) > 1:
291   # dann wird mindestens der Zweitschnellste zum 

Kategoriebesten
292   categories[C]["Bestzeit"] = categories[C]["Ergebnis"][1][
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"Normzeit"]
293   # ist der Zweitschnellste zufällig Bahnbester durch oben 

und hat drei Läufer
294   if categories[C]["Bestzeit"] == courses[categories[C][

"Bahn"]]["Bestzeit"] and len(categories[C]["Ergebnis"]) > 2:
295   # dann wird sogar der Drittschnellste zum Kategoriebesten
296   categories[C]["Bestzeit"] = categories[C]["Ergebnis"][2

]["Normzeit"]
297   # der Kategoriesieger ist nicht Wettkampfbester.  Er kann aber
298   # trotzdem wegen oben Bahnbester sein.  das ist identisch mit
299   # dem Fall, dass die Kategorie nicht zur Elitebahn gehört
300   # das continue ersetzt daher den else-Fall
301   continue
302   # Kategorie gehört nicht zur Elitebahn.  Stellt sie die Bahnbestzeit?
303   if categories[C]["Bestzeit"] == courses[categories[C]["Bahn"]][

"Bestzeit"]:
304   # wenn sie dann noch einen zweiten Läufer hat, wird der 

Kategoriebester
305   if len(categories[C]["Ergebnis"]) > 1:
306   categories[C]["Bestzeit"] = categories[C]["Ergebnis"][1][

"Normzeit"]
307   
308   # M3 - Ermittlung der Punkte durch Iteration und Berechnung
309   # =>/
310   def evaluate():
311   global categories
312   for C in categories:
313   for R in categories[C]["Ergebnis"]:
314   R["Punkte"] = points(R["Normzeit"], C)
315   
316   # M3a - Globalformel für die Berechnung der Punktzahl
317   # time: number
318   # category: string
319   # => float
320   def points(time, category):
321   return options.base_points \
322   * course_factor(category) \
323   * elite_merit(time, category) \
324   * course_merit(time, category) \
325   * category_merit(time, category)
326   
327   # M3b - Teilformel für Bahnkorrektur
328   # category: string
329   # => float
330   def course_factor(category):
331   LE = courses[categories[options.elite_name]["Bahn"]]["Lkm"]
332   LC = courses[categories[category]["Bahn"]]["Lkm"]
333   return ( LC/LE )**(1.0/options.course_correction)
334   
335   # M3b1 - Teilformel für Wettkampfleistung
336   # time: number
337   # category: string
338   # => float
339   def elite_merit(time, category):
340   L = courses[categories[options.elite_name]["Bahn"]]["Lkm"]
341   # was ist hier richtig für T?
342   #T = courses[categories[options.elite_name]["Bahn"]]["Bestzeit"]
343   T = best_time
344   C = courses[categories[category]["Bahn"]]["Lkm"]
345   return ( (C/time)/(L/T) )**(options.weight_elite/3.0)
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346   
347   # M3b2 - Teilformel für Bahnleistung
348   # time: number
349   # category: string
350   # => float
351   def course_merit(time, category):
352   T = courses[categories[category]["Bahn"]]["Bestzeit"]
353   return ( T/time )**(options.weight_course/3.0)
354   
355   # M3b3 - Teilformel für Kategorieleistung
356   # time: number
357   # category: string
358   # => float
359   def category_merit(time, category):
360   T = categories[category]["Bestzeit"]
361   return ( T/time )**(options.weight_category/3.0)
362   
363   # M4a - Ausgabe der Ergebnisse im Textformat
364   # =>/
365   def printout():
366   for C in categories:
367   if options.debug:
368   head = "Kategorie %s, %s Starter (Bahn %s: %s km/%s Hm) => %s Lkm" % ( C,
369   len(categories[C]["Ergebnis"]),
370   categories[C]["Bahn"],
371   courses[categories[C]["Bahn"]]["km"],
372   courses[categories[C]["Bahn"]]["Hm"],
373   courses[categories[C]["Bahn"]]["Lkm"] )
374   else:
375   head = "Kategorie %s, %s Starter (Bahn %s: %s km/%s Hm)" % ( C,
376   len(categories[C]["Ergebnis"]),
377   categories[C]["Bahn"],
378   courses[categories[C]["Bahn"]]["km"],
379   courses[categories[C]["Bahn"]]["Hm"] )
380   print head
381   print '=' * len(head)
382   for R in categories[C]["Ergebnis"]:
383   try:
384   if options.debug:
385   print ("%2s %-25s %-20s (%2s) %8s %8.2f %8s" % (
386   R["Platz"],
387   R["Name"],
388   R["Verein"],
389   R["Jahrgang"],
390   R["Zeit"],
391   R["Punkte"],
392   R["Normzeit"] )
393   ).encode("utf-8")
394   else:
395   print ("%2s %-25s %-20s (%2s) %8s %8.2f" % (
396   R["Platz"],
397   R["Name"],
398   R["Verein"],
399   R["Jahrgang"],
400   R["Zeit"],
401   R["Punkte"] )
402   ).encode("utf-8")
403   except UnicodeEncodeError:
404   stderr.write(str(R)+'\n')
405   pass
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406   print
407   
408   # M4b - Ausgabe der Ergebnisse im HTML-Format
409   # =>|
410   def printHTML():
411   #--TODO--
412   pass
413   
414   # M4c - Ausgabe der Ergebnisse im CSV-Format ohne Überschriften,
415   # mit Kategorien in jeder Zeile, Semikolon und Anführungsstrichen
416   # =>
417   def printCSV():
418   print(

"\"Kategorie\";\"Platz\";\"Name\";\"Verein\";\"Jahrgang\";\"Zeit\";\"Punkte\";")
419   for C in categories:
420   for R in categories[C]["Ergebnis"]:
421   try:
422   print("\"%s\";\"%s\";\"%s\";\"%s\";\"%s\";\"%s\";\"%.2f\"" % (
423   C,
424   R["Platz"],
425   R["Name"],
426   R["Verein"],
427   R["Jahrgang"],
428   R["Zeit"],
429   R["Punkte"] )
430   ).encode("utf-8")
431   except UnicodeEncodeError:
432   stderr.write(str(R)+'\n')
433   pass
434   #print
435   
436   ##############################################################################
437   ## M A I N
438   
439   def main():
440   global options, args
441   usage = "usage: %prog [options] CSVfile"
442   parser = OptionParser(usage)
443   parser.add_option("-R", "--Ref", metavar="KAT",
444   help="Referenzkategorie fuer Wettkampfleistung [default: 

%default]",
445   dest="elite_name", default="H19-39")
446   parser.add_option("-P", "--Punkte", metavar="n",
447   help="Maximale Punktzahl fuer Sieger in Referenzkategorie 

[default: %default]",
448   dest="base_points", type="int", default="100")
449   parser.add_option("-L", "--Lkm", metavar="n",
450   help="Umrechnungsfaktor fuer Leistungskilometer [default: 

%default]",
451   dest="Lkm_factor", type="float", default=7.0)
452   parser.add_option("-O", "--Korrektur", metavar="n",
453   help="Gewichtung der Bahnkorrektur [default: %default]",
454   dest="course_correction", type="float", default=6.0)
455   parser.add_option("-X", "--erweitert",
456   help="erweiterte Variante der Leistungsbewertung",
457   action="store_true", dest="extended", default=False)
458   parser.add_option("-E", "--Elite", metavar="n",
459   help="Gewichtung der Wettkampfleistung [default: %default]",
460   dest="weight_elite", type="float", default=2.0)
461   parser.add_option("-B", "--Bahn",metavar="n",
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462   help="Gewichtung der Bahnleistung [default: %default]",
463   dest="weight_course", type="float", default=0.5)
464   parser.add_option("-K", "--Kategorie", metavar="n",
465   help="Gewichtung der Kategorieleistung [default: %default]",
466   dest="weight_category", type="float", default=0.5)
467   # parser.add_option("-v", "--verbose",
468   #   help="Programmablauf mit Anmerkungen", 
469   #   action="store_true", dest="verbose", default=False)
470   parser.add_option("-V", "--version",
471   help="zeigt Programmversion an",
472   action="store_true", dest="version", default=False)
473   parser.add_option("-d", "--debug",
474   help="zum Debuggen des Programms",
475   action="store_true", dest="debug", default=False)
476   parser.add_option("-C", "--CSV",
477   help="CSV-Datei statt Text-Datei erzeugen",
478   action="store_true", dest="print_csv", default=False)
479   #   parser.add_option("-H", "--HTML",
480   #  help="HTML-Datei statt Text-Datei erzeugen",
481   #  action="store_true", dest="print_html", default=False)
482   (options, args) = parser.parse_args()
483   if options.debug:
484   print str(options)
485   print
486   if options.version:
487   print "SaarlandCup-Wertung v0.4.1 - 2011-2016, Robert@OL-im-Saarland.de"
488   exit(0)
489   if len(args) != 1:
490   parser.error("Bitte nur genau eine CSV-Datei angeben!")
491   if options.weight_elite < 0 \
492   or options.weight_course < 0 \
493   or options.weight_category < 0 \
494   or options.course_correction < 0 \
495   or options.Lkm_factor < 0 \
496   or options.base_points < 0:
497   parser.error("Parameter dürfen keine negative Werte haben")
498   if options.weight_elite + options.weight_course + options.weight_category != 3:
499   parser.error("die Summe der Gewichte muss 3 betragen")
500   
501   # proceed file
502   read_CSV(args[0])
503   if options.debug:
504   print_best()
505   best_times()
506   evaluate()
507   if options.debug:
508   print_best()
509   if options.debug:
510   print_final()
511   if options.print_csv:
512   printCSV()
513   else:
514   printout()
515   
516   if __name__ == "__main__":
517   options = None
518   main()
519   
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